
IL Zur Behandlung der Mittelohreiterung.
Von

Dr. Waib,
Privatdocent in Bonn.

Seit durch Schwartze die Benutzung der caustiechen Methode
für die in Rede stehende Erkrankung eingeführt worden, sind wir be-
fliigt, einem Zustande, der auf dein Wege der Naturheilung oft eut-
cveder gar nicht, oder erst nach Jalireii, und dann meist unter Zurück-
lassuug sehr stürender Residuen, und bei den bis dahin gebruchuichen
unzulängliehen Methoden leider oft genug auch l)ei der Kunsthühfe erst
in einer nach Jahren zu bemesseuden Zeit zum Stillstand gelangte, -
mit relativer Kürze erfolgreich zu l)ekäinpfefl. Die Ohnmacht, selbst mit
deii von zu Rathe gezogenen Aerzten erhaltenen Mitteln, ihren Zustand
zu lieben, erzeugt hei vielen mit Otorrhoe behafteten eine Art Gewöh-
flung und eine Resignation, wodurch Jahrelang das Gehörorgan in einer
Verwahrlosigkeit bleibt, verbunden mit den unangenehinsten die Sinne
verletzenden Symptomen (aasliafler Gestank, Ausftuss aus dem Ohr, und
dadurch bedingte eezematöse Verschwärung an der Olirmuschel u. dgl.)
bei oft hochgradiger Schwerhörigkeit, die gerade entsetzlich genannt
werden muss. Dazu kommt, dass immer noch in der Lajenwelt und
leider auch noch bei einer grossen Anzahl von Aerzten die Meinung
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vorherrschend ist, eine Otorrhoe dürfe als etwas dem Körper heilsames
nicht unterdrückt werden. Demgegenüber kann man nicht oit genug
betonen, dass eine Nittelohreiteruug niemals dem Kranken was nutzt.
stets schadet. Gewiss soll der wohlthätige Einfluss von Ableitungen
damit nicht geleugnet werden; wie man aber eiu edles Sinnesorgan da-
zu benutzen kann, erscheint unverständlich. Abgesehen davon, dass wir
bei sonst gesundem Organismus nicht verstehen, welcher Art die Materia
peccaus sein soll , derer sich dort der Körper entledigt. Man könnte
dagegen anführen , dass die Mittelohreìterung häufig der Ausdruck einer
allgemeinen Dvscnisie ist, der Seropliulose z. B., was gewiss als richtig
anerkannt werden muss. Aber gerade bei der Scrophulose ist zur
Heilung der allgemeinen Diatliese nichts erfolgreicher, als die Bekämpfung
localer Eiterungsprocesse , deren häufiges Auftreten nach oft minimalen
Störungen für diese Krankheit charakteristisch ist, ja welche uns oft
erst verrathen , dass das Individuum scropliulös ist. Wer kennt nicht
jenes Bild , wo Kinder mit eczematöseu Ausschlägen im Gesicht und an
den Ohren, mit Conj. oder kerat. phlyctaen. behaftet sind, wo die
Kopfhaut mit dicken Borken bedeckt ist, wo Lyniplidrüseutumoren am
l-Taise sich vorfinden; das nennt jeder Arzt scrophulös. Dasselbe Eiiid
wird oft schon nach einem Vierteljahr von vielen nicht mehr serophulös
genannt werden, wenn durch Anwendung von Bädern und passenden
Salben die Ausschläge geheilt sind , wobei das Kind aufblüht , runde
Formen annimmt und sofort. - Als ich vor einigen Jahren vor einem
Kreise von Aerzten einen Vortrag über diesen Gegenstand hielt, wurde
nur von einen anwesenden Irrenarzte ein Fall entgegenhalten , der be-
weisen sollte, dass Otorrhoen doch unter Umständen heilsam sein könn-
ten. Eine Irre litt gleichzeitig an Olirenfluss und hatte während dein
Bestehen der Eiterung, Reniissionen. Als die Eiterung sistirte, nahm
die Geistesstörung zu. Es wurde versucht durch Anlegung eines Haar-
seils die Ableitung zu ersetzen, aber ohne Erfolg. Es war unmöglich,
in der dadurch entstehenden Discussion , den wahren Sachverhalt zu
ei'uiren, da über den sonstigen Zustand des Ohres nicht Genaueres au-
gegeben werden konnte.

Der Fall ist inzwischen zur Section gelangt und es zeigte sich,
dass es sich mn eine weitverbreitete Caries des Felsenbeines gehandelt,
bei gleichzeitigem Vorhandensein von Gehirnaffection, die von hier ihren
Ausgang genommen; die zeitweise eingetretene Sístiruug der Eiternng
war nicht etwa die Folge von einer Heilung, sondern von Abfluss-
verlegung gewesen, und die dadurch hervorgerufene bedeutende Eiter-
ansamnilung in der Tiefe und an der Gehirnseite hatte nicht nur die
Verschlimmerung der Geisteskrankheit, sondern den Exitus lethalis zur
Folge gehbt. -

Es ist interessant zu verfolgen, wie sich unsere jeweiligen Au-
schauungen über die Ursache der Entzündungsprocesse in der Therapie
gerade dieser Erkrankung wiederspiegein und mit ihrem Wechsel neue
Wege einschlagen werden. Der in unserer Zeit mächtig eutwickelie
Glaube an Sepsis und Infection hat auch den Antisepticis eine immer
höhere Stellung in unseren therapeutischen Maassnahmen eingeräumt.

\Venn wir erwägen, wie mächtig die Natur sonst ist, den Aus-
schlag entzündlicher Momente, die auf irgend ein Organ eingewirkt
haben, durch seine verschiedenen Phasen dnrchzuleiten und schliesslich
auszugleichen, sodass, wenn auch häufig genug unter Zurücklassung
dauernder Gewebsveränderungen, das Organ geheilt genannt werden
muss, so kann es auffallend erscheinen, dass dies bei der eiterigen Ent-
zündung des Mitielohres häufig nicht eintritt. Die Erklärung ist offen-
bar in dein Umstande zu suchen, dass nicht ein einmaliger Reiz das
Gewebe trifft, sondern, während die durch den Reiz geschaffene Altera-
tion noch fortdauert, neue Entzündungserreger auf dieselbe einwirken.
Es hält nicht schwer, dies zumeist in der Stagnation des Secretes zu
suchen, wie sie durch die örtlichen Verhältnisse gegeben ist, wo die
zahlreichen Taschen und Nischen in der Paukenhöhle und im äusseren
Gehörgange ebenso viele Retentionsstellen repräsentiren. Wirkt aber
schon das Secret als Fremdkörper reizend auf die Schleimhaut ein, so

wird ihm in ungleich höheren Grade diese Eigenschaft zu Theil werden,
nachdem in Folge der von aussen eindringenden Fermente eine Zersetzung
entstanden ist. Ein jeder weiss, weich penetranter Geruch die chronische
Otorrhoe zu begleiten pflegt.

Während anfangs die Membran auf den entzündlichen Reiz nur
durch die Symptome, welche das Bild der reinen eiterigen Parenchyin-
entzündung zusammensetzen, antwortet, sehen wir später unter der Fort-
dauer der Impulse immer stärkere Veränderungen auftreten, der binde-
gewebige Tlied hyperirophirt immer mehr, die Schleimhaut nimmt
entweder allgemein an Dicke bedeutend zu, erscheint gewuchert, oder
es beschränkt sich diese Veränderung auf einzelne Stellen, nimmt dafür
aber hier einen excessiven Charakter an, und führt zur Bildung der
Polypen und polypösen Wucherungen, welche dann eine zweite Eiter-
quelle, die oft Jahre hindurch ununterbrochen fliesst, abgeben.

Eine dritte Quelle der Eiterung ist gegeben , wenn Tlieile des
Knochens mit ergriffen wurden und circuinseripte Caries oder Necrose
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sieh ausgebildet hat. Diese Heerde liegen oft sehr versteckt und ent-
gehen wegen ihrer Kleinheit der Beobachtung und sind deshalb die Ur-
sache , dass lange fortgesetzte therapeutische Bestrebungen illusorisch
bleiben. - Aus diesem Raisonnement ergiebt sich für the Therapie das
Innehalten zweier Hauptwege. Entweder wir schützen das Organ vor
neuen Reizen und ermöglichen es nun den im Gewebe liegenden Aus-
gleichsfactoren zur Geltung zu gelangen , also eine Art Naturheilung
herbeizuführen , oder wir bekämpfen am erkrankten Theile selbst die
durch den Reiz gesetzten Veränderungen.

,,Die: erste Kategorie umfasst die antiseptisehe Methode und es
kann unter Umständen mit ihr Erstaunliches geleistet werden. Es ge-
lingt z. B. unter günstigen Bedingungen durch folgende Behandlung eine
Obreiterung sofort zu sistiren. Nach sorgfältigster Reinigung mit war-
mem Wasser, dem Carbolsäure zugesetzt worden, wird eine Mischung
von Carbolsäw'e und Glycerin (1 : 25) mittelst eines Böhrchens in the
Paukenhöhle eingelassen , so dass dieselbe ganz damit gefüllt erscheint,
ein mit derselben Lösung getränkter Wattepfropf wird nachgeschoben
und schliesst als eine Art künstliches Trommelfell die Perforationsöffnung
ab. Entfernt man nun etwa nach 2 Tagen den Pfropf, so erscheint oft
die Sciileimbaut vollkommen von Eiter frei. Durch Wiederholung des
Verfahrens kann so auf längere Zeit die Eiterung hingehalten werden,
während die Schleimhaut alimälig ahchwillt, blasser wird und die cnt-
zündliehen Erscheinungen abnehmen. Wir müssen uns denken , dass in
dem erkrankten Gewebe eine Art Erschöpfung der entzündlichen Zustände
eingetreten und dass nur durch den immerfort neuen Impuls der von
aussen einwirkenden Schädlichkeiten mühsam die Eiterung unterhalten
wird. So wie aber der Reiz fortfällt , sind die im Gewebe selbst lie-
genden producirenden Factoren nicht mehr mächtig genug. Freilich ge-
lingt dies nicht immer und es werden in ilen betreffenden Fällen genug
Dinge vorhanden sein , dies Verfabrell illusorisch zu maclien. Hierher
gehört die oft voriiegende Unmöglichkeit. alle Taschen der Pauk-enhöhle
vollkommen zu reinigen und mit deni Medicament anzufilllen , wie sie
durch partielle Verwachsungen und Verbindungen einzelner Theile und
das feste Anheften eingedickter Exsudate namentlich in dem oberen
Abschnitte gegeben ist. Dazu kommt, dass die Paukenhöhle eine zweite
Communication wit der atmosphärischen Luft in der Tuba Eustacliii be-
sitzt, welche meist bei eiterìger Otitis media wegsam bleibt, und zu
Räumen führt , wo häufig genug ähnlich beschaffene Secretionen unter-
halten werden, indem eine gleichzeitig vorhandene Ozaena oder starker
Nasen-Rachenkatarrh suit copiöser Absonderung Zersetzungsproducte lie-
fern, weiche dieselbe inficirende Rolle spielen. Doch es genügt für
unsere Betrachtung, dass diese Methode manchmal erfolgreich ist."

Vorstehenden Passus entnehme ich einem Vortrage, den ich vor
4 Jahren über denselben Gegenstand in der Versammlung des Cölner
Bezirksvereins gehalten. Wir sind inzwischen einen Schritt weiter ge-
langt, nachdem auf Empfehlung von Bezold die Anwendung der Bor-
säure Eingang in die Otiatrik gefunden. Ich hatte schon einige Zeit
vor der Bezold'schen Publication das Mittel vielfach versucht und er-
probt geíunden. Allerdings wie ich gerne gestehen will, nachdem mich
ein früherer Patient von Bezold darauf aufmerksam gemacht, welcher
mit einem Hecidiv einer früher von Bezold mit Borsäure erfolgreich
behandelten Mittelohreiterung zu mir kam und mich veranlasste, die
Anwendung des Medicaments zu wiederholen. Ich habe dann bis jetzt
in mehreren Hundert Fällen dasselbe Verfahren eingeschlagen und bin
mil der Wirkung sehr zufrieden. Ich werde weiter unten darauf zu
rückkonimen.

Dies hier Gesagte bezieht sich zunächst nur auf chronische Eiterung,
wir dürfen aber mit Fug und Recht behaupten, dass schon bei der Ent-
stehung der primären acuten Entzündung die Fermente eine grosse,
wenn nicht die einzige Rolle spielen. Man braucht gar nicht so weit
zu gehen, dass man, wie es von gewissen Seiten geschieht, nur noch
die Fermente als einzigen Entzündtmgserreger gellen lässt, um zu ver-
stehen, wie ausgesprochene eiterige Entzündung, und ich lege auf das
Wort eiterig" den Nachdruck, fast nur unter dem Einfiusse in den
Körper eingedrungener Noxen sich ausbilden. Die rheumatischen und
traumatisehen Schädlichkejten behalten dabei vollkommen ihre Bedeutung
als gelegentliche Entzündungserreger und dies leugnen zu wollen, wäre
kurzsichtig und einseitig. Hat doch ein jeder schon an sich selbst er-
fahren, dass auf plötzliche Abkühlung in gesundester Luft schon nach
kurzer Zeit der Körper durch Entstehung eines Schnupfens reagirt, ein
Zustand, der zweifellos entzündlich aufgefasst werden muss. Aber ge-
rade das Beispiel der katarrhalischen Entzündung der Nasenschleinihaut
ist zu lehrreich, als dass wir nicht zur Erläuterung der in Rede stehen-
den Verhältnisse einen Augenblick dabei verweilen sollten. Die auf die
Einwirkung der ,, Erkäl tung" entstandenen entzündlichen Veränderungen
sind relativ gering, können tinter günstigen Bedingungen auch gering
bleiben und dann sich in mehreren Tagen erschöpfen, worauf die
Schleimhaut wieder normal wird. Sehr häufig geschieht dies nicht.
libe wasserklare copiöse Absonderung wird trùbe, und nimmt immer
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mehr den eiterigen Charakter an. Es ist doch nicht anzunehmen, dass
das Gewebe im Anfange, wo der entzündliche Reiz plötzlich wirkt,
schwächer alterirt werden sollte , als nachher; der Gedanke liegt viel
näher, dass zur Entstehung der Eiterung ein neuer, viel stärkerer Ent-
zündungsreiz gehört. Jetzt spielen die Fermente der Luft eine Rolle,
der Boden zu ihrer Aufnahme sind event. Vermehrung ist vorbereitet,
die bereits entzündete Membran reagirt lebhaft und die vorher katar-
rhalische Absonderung wird eiterig ; der Schnupfen vird zur Blennor-
rime. So verstehen wir auch den Nutzen gewisser therapeutiseher
Maassnahmeu. Das berühmt gewordene Mittel gegen Schnupfen, Carbol-
säure und Ammoniak wirkt im Anfange der Krankheit sehr gut. Es
werden die Keime getödtet und so das Chronischwerden des Katarrhs
verhindert. Dasselbe kann man erreichen, wie ich mich wiederholt
überzeugt habe, was an dieser Stelle mitgetheilt sein soll, wenn man
sofort nach Entstehung des Schnupfens die Nase mit Salicyl-
watte verstopft und einige Stunden durch den Mund athmet. -
Ich weiss nicht, ob dem Gedanken schon irgendwo Ausdruck gegeben
worden ist, wie auffallend selten Affectionen der Mnndhiihlenschleiiubaut
sich einstellen, während dort, wo der Strom der Luft beständig wech-
seit, Nase, Rachen, Kehlkopf, Luftröhre, fortwährend Entzündungen zu
verzeichnen sind. Vielleicht spielt der stets vorhandene Ueberzug mit
Speichel, dessen Menge im Gegensatz zu dein, ini normalen Zustande in
der Nase vorhandenen Secrete reichlich genannt werden muss , eine
Rolle, indem die Keime nicht so ohne Weiteres zur Schleimhaut ge-
langen und stets verschluckt werden, wo sie denn im Magen meist
einen raschen Tod finden. Wir sagen meist, da gewiss viele Erkran-
kungen des Magens ebenfalls auf Rechnung von Fermenten zu setzen
sind. Nichts desto weniger können auch in der Mundhöhle etwas derber
structurirte niedrige Organismen sich festsetzen und Krankheitsbilder er-
zeugen. (Pihzrasen auf der Zunge, Soor bei Säuglingen u. dergl.)
Kehren wir nach dieser Ahschweifung zum Ohr zurück , so glaube ich,
dass wir auch hier beim Vorhandensein einer heftigen eiterigen Entzün-
dung ini Mittelolir an die Aufnahme eines Fermentes denken dürfen,
wenn uns auch der Weg, den dasselbe genommen, oft dunkel bleibt.
Zu erklären sind ja jene Fälle, wo die Otitis media purulenta sich im
Anschluss an bereits bestehende Processe im Nasenrachenraum oder in
der Nase entwickelt , für welche wir ja bereits den fermentativen Cha-
rakter postulirt haben. Wir verstehen, wie die Dipütlieritis faucium
so oft von einer Entzündung des Mittelohrs gefolgt ist und hat
B urck a r d t - M cri a n gewiss Recht , auch ihr in vielen Fällen den
diphtheritischen Charakter zu vindiciren. Freilich wirft die Einwande-
rung des diplitheritischen Giftes von der Aufnahmestelle aus immer wei-
tere Kreise von mächtigen Veränderungen, so dass die Schheimhaut des
Mittelohres in den Bereich der hocligradigen Alteration hineingezogen
werden kann, ohne dass es zur wirklichen Dipütheritis dort kommt;
eiterig muss aber die Entzündung sein, da die Erregung eine starke ist.
Es könnte aber auch einmal in einem geliuderen Fahle sich eine leichte
Entzündungsform anschliessen, wie roan dies ab und zu beobachtet, und
würde dies ja nur eine Stütze der hier entwickelten theoretischen An-
schauung sein , dass wir bei Vorhandensein starker Entzündungserschei-
nungen. die bis zur Eiterung gehen, an einen Entzündungserreger denken
müssen, der stärker ist, als es ein blosses Rheuma zu sein pflegt. Es
setzt dies aber voraus ein relativ widerstandsfähiges Gewebe, und je
zarter dasselbe ist, um so eher wird auch auf einen geringeren Reiz
eine stärkere Entzüudungsform eintreten. Beispielsweise gilt das Gesagte
nicht für das kindliche Alter, wo so häufig eiterige Otitíden auftreten,
denen ich den rheumatischen Charakter nicht absprechen möchte, die
aber auch viel milder zu verlaufen pflegen, oft in acht Tagen schon
geheilt sind mit Einschluss der bestandenen Perforation.

Wir verstehen aus demselben Grunde, warum eiterige Otitiden auf-
treten, wenn bereits an anderer Stelle ein Krankheitsprocess im Körper
vorhanden ist, der auf Aufnahme eines Fermentes basirt, Typhus, Masern,
Sclsarlacli (letzterer auch ohne das Bindeglied der ilalsaffection, svm-
ptomatisch.)

Weniger leicht ist die Sache zu erklären, wenn es sich uni spon-
tan, oft doppelseitig auftretende acute Entzündungen des Mittehohrs
handelt, die nichts desto weniger als infectiöse betrachtet werden
müssen.

Gelegentlich kommt hier dasselbe vor, wie oben von der Nase
gesagt wurde. Eine nicht elterige Entziindung wird durch Zutritt der
Luft eiterig. Man hat vielfach gewarnt in Fällen von Otitis media bei
Kindern, wie sie Politzer in seinem Lelirbuche neuerdings so schön
beschrieben hat, die Paracentese zu machen, da sich daran lang dauernde
Eiterungsprocesse anschliessen können, was man in der That beobachten
kann. Diese Art der Enlzundung tritt oft bei Kindern ein, gleichzeitig
mil oder während eines Schnupfens. Sie ist charakterisirt durch starke
Buckelbildung am Trommelfell, welches oft besonders in den oberen
Partien sackartig herunterhängt. Dabei wird die Tuba stets zeitweise
geschlossen sein; ein Eindringen von Fermenten von hier aus ist also
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erschwert. Sehr häufig geht der Zustand ohne Perforation iurück.
Oeffnet man aber die Paukejthöhle om äusseren Gehörgange aus und
ist nun nicht sehr sorgfä1tig in der Abhaltung der von hier eindringen-
den Schädlichkeiten, so kann ELterung eintreten.

Diese hier entwickelte Ansicht erhält ihre wesentlichste Stütze
durch therapeutische Erfahrungen, welche ich gemacht.

In einigen Fallen von acuter eteriger Mittelohrentzündung wurde
wegen sonstiger Begeitersc1teinungen , hochgradigeni Fieber, Salicylsäure
in grossen Dosen innerlich verabreicht. Ich sah darauf ein überraschend
schnelles Zurückgehen der Ohrentzündung eintreten und zwar gerade in
Fällen, wo ¡ch glaubte bezüglich der Zeitdauer eine schlechte Prognose
stellen zu müssen. Hierdurch aufmerksam gemacht, habe ich in etner
ganzen Reihe von Fällen, wenn ich früh genug dazu kam, Salievlsäure-
präparate, innerlich gereicht, in Anwendung gezogen und mit entschie-
denem Erlolge, stets aber in grossen Dosen. Pie Wirkung ist eine
wahrhaft iiberrascliende und hat hei mir folgende Erklärung gefunden.
Der Entzündungserreger, für den wir organische Beschaffenheit fordern,
ist in den seltensten Fällen nach der ersten Einwirkung sofort unwirk-
sam, im Gegentheil meist wirkt er nachhaltig , wozu seine Vermehrung
und Ausbreitung im Gewebe am meisten beiträgt. Derselbe wird also
bald, selbst in den Fällen, wo er aus der Luft auf die Oberfläche der
Schleimhaut trat, im Gewebe gefunden werden, vielleicht stets sofort
eindringen. Ein auf die Oberfläche applicirtes Zerstörungsmittel, Anti-
septicum ini weitesten Sinne des Wortes , wird nur das erreichen , was
auf der Oberfläche liegt oder im Secret enthalten ist, das tiefer liegende
nicht , um so weniger , wenn es in Lösung angewandt wird , und also
nur flüchtig und kurze Zeit mit der Schleimhaut in Berührung bleibt.
Wenn wir dagegen eine Substanz, welche erfahrungsgemäss in kleinen Dosen
organische Fermente zerstort, in grösserer Menge dein Körper einverleiben,
so s'ird sie zu einer gewissen Zeit, und hei wiederholter Darreichung längere
Zeit, in jeder Capillare kreisen, in jeder Zelle enthalten sein, und so allenthalben
mit den Keimen und ihrer Brut in Berührung kommen und sie zerstören.
Es versteht sich von selbst, dass dies nicht zu erreichen, wenn von
anderer Seite the Membran neue Reize treffen ; dass man also gleich-
zeitig fur sorgfältige Entfernung des Secretes zu sorgen hat und auch
von aussen ber antiseptisch verfahren muss, liegt auf der Hand: Maass-
nahmen, mit denen man unter Umständen auch alleïn zum Ziele kommt.
Der achdruek soll auf die erstaunliche Kürze gelegt werden, mit der
die Literung bei dem oben beschriebenen Verfahren schwindet. Einer
der ersten so von mir behandelten Fälle betraf eine Patientin, die gleich-
zeitig an Entzilndung des rechten Knies und des rechten Mittelohres
erkrankte. Die erste Affection war durch eine colossale Schwellung des
unteren Oberschenkeleudes ausgezeichnet und war wahrscheinlich Osteo-
inyclitis %orllanden. Die intensiven Fieberersclieinungen, die jedoch leb-
haft auf und ab schwankten, das ganze Auftreten deutete auf eine
septische Infection hin, und darf die gleichzeitige Localisation an zwei
getrennten Körperstellen hervorgehoben werden.

Es steht mit dieser Auffassung nicht in Widerspruch, dass manche
Fälle von Otitis media purulenta acuta ohne jede Therapie heilen, oder
nur bei Beobachtung von Reinlichkeit, selbst ohne antiseptische Cautelen.
Die darüber bestehende Theorie ist bekannt: die Keime bereiten sich
durch ihre Ausbreitung und den damit verbundenen Veränderungen selbst
den Tod. Es fällt dann der Entzündungserreger fort, die Membran
kann heilen. Freilich haben wir schon Eingangs gesehen, weshalb beim
Ohre dies so häufig nicht eintritt und die Eiterung chronisch wird. Die
Entzünduiigsunterhaller sitzen dann aber nicht mehr im Gewebe, sondern
sind inzwischen von aussen her in das Secret eingedrungen und wirken
von hier aus. Jetzt hilft die innerliche Darreichung der Antiseptica
nichts, die äussere Application desto mehr.

Jedem beschäftigten Ohrenarzte werden Fälle vorgekommen sein,
wo Monate lang bestehende Eiterung nach einer einmaligen sorgfältigen
Reinigung verschwand, wo also ganz eclatant das stagnirende Secret
allein die Ursache der fortdauernden Absonderung war. Oder andere
Fälle, wo zwar die einmalige Reinigung nicht den ausserordentlichen
Erfolg hatte, dagegen die nur ganz kurze Zeit hindurch gemachte An-
wendung eines Antisepticums, welches um so schneller wirken wird,
je andauernder es im Ohre verbleibt. Wir verstehen jetzt, warum
Borsiiure in Substanz, Kali chiloricum pulv. in Substanz, Jodoform so
ausserordentliehes leisten im Gegensatz zu Losungen von Carbolsäure oder
Sahicylsäure, von übermaugansaurem Kali etc. in relativ geringer Con-
centration. Erstens sind letztere Mittel viel zu different, als dass sie
in stärkerer Lösung ohne schädliche 1'ebenwirkung (Abscessbildung) ge-
braucht werden könnten und zweitens verweilen Lösungen eben nur
kurze Zeit auf der Membran, während die oben genannten pulverisirten
Substanzen, welche die glückliche Eigenschaft besitzen, wenig reizende
Körper zu sein, durch ihre alimälig und langsam stattfindende Lösung
einen Reservefond repräsentiren, den man dem Patienten für viele Stunden
mitgieht.

Aus demselben Grunde habe ich, um dies noch hier anzuführen,
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eine viel raschere und bessere Wirkung der Borsäure auf Eczemc des
äusseren Gehörganges, wo dies Mittel ausgezeichnet ist, eintreten sehen,
wenn ich es in Salbenform applicirte, als in Lösung.
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